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Bnder deS'itt Hermann wohnenden
' Die stanze stoIve Nachbarschaft, x.rr,vmrn.slH Kinllükt
wurde Tiensing Morgen auf di Bei- -

Pwandte. . Das Bogräbnib
gebracht auf der uche. nach dem . . ,stn Nackmittaa statt undSS mer John BM welcher die Nacht .mhnn h; hcr toobnenhe. 3Vr.

vorher mir theilweise angekleidet aus dcn bei.
seincin Heim verschwundci? war. Der :

Tag verging ohiu: das eine Spur gZoskbnd.
des Bermchten gesunoen wuroe uno, forac bcä vielen Regens ist
Mittwoch morgen war die Zahl der n Thongruben ringe-Suchend-

vermehrt, und wnrde bei

Stolpe. am Fluszufcr. der Hut und, j Hcrniann Nowack dessen
des Vermchteir aefun.'hgjand immer noch bedenk
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oen. itt ül"ü 'IW t"WVlU, rrnit Ti-- KWh 11 tnn
tersncht und die Leiche gefunden.
.', Herr Bohl war 40 Jahre alt hin
tcrlabt. Gattin und 7 Kinder, und

in seiner Nachbarschaft und bei

Bekannten ein sehr geachteter Mann.
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"ei'lesiroruiig oail ,ia, von v... ?M;mnil1 zie den
ten Herbst wo sein mufctc,,,, n Amtsführung recht
wie Frau Ton einer Kuh ve

, che durch einen HmUd wüthend gc

macht, angefallm und verletzt wurde.

Er war von Schreck gelähmt, es soll

ihm eilte Oder - geplatzt

ck'in. und er seitdem auch cin schlim

r-- nies Herzleiden gehabt haben.-- . Der

besuchen.

are offering sorne exceptional values

rnerchandise May to

six days good trading. few

values will found in suits, trousers, belts,

underwear overalls and rnen's socks

''

A rnoclel partcularly de
for the swagger

dresser and embodying

all of FashionV Latest
Features. Agieat value.

Price , . , .

$15.00
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yaloe In men'i
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Underwear
Medium lisht
weight, - ribbed
cuffs, covered
aeama, pearlbut-tons,crea- m

color.

A very
and low

priced warm
weathetgarm'nL

3PAIRS 25c
Black CottonSocks

Good value, nie
, dium beavy weight,

' (ull ft
blaclc. Tbia boM
will give good aer
vice and yet haa
tyle enough (or

wear on any
We
it at a

It typical ol tha
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iba boae counler.
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paar Tage nach Tonmicrsield ,uni

da seinen Ztiefbrnder Fritz Schwccr
'

zu
H. F. C. Grote viele Jahre

ist zn
miannt taurhrn da

N'N .ec Leuten
er. Zeuge rciner

seine,

im Kopf
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Postmeister dahier. wiederum

ist. lr war vor vielen Jahren Post,
träger von hier nach Washington und

hat sozusagen von der Pike ans ge

dient.

Abonnirt
Bolksblatt.
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Hie 5t and style ia evident in th
line o( the rnodel shownl ' Fabric of
beautiful weav and a quality that can
he decended on. We purchaae frorn
the moit ' reliable manufacturer who
made a apecialty of fine tailoring and
hape retaimng clotha and atylea. .

Stiert' Sancy Smbossed

to
Good quality. 1 incd rille.

.'. f'
WP

Hi value merely iltustratea tha atcellent
offering" ttiroughout ' our nn a furnithinf

eclion. We hve everytbinj Inat ia nobby

and atylish.

aTnrlaaliman

Highest

Quality

jCcather SSelts

25c 50c

f'sp--'Ü,
High Grade

Bib

Overalls
for Men

Made ' from htghest grade blue

and whlte denlm; cut very fall,

double sewed througbout; patent

buttona; , regulär number pockets.

The kind that fit rlght and wear

like iron.
per palr
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The" place for good gooäs. IfC-.-'.

Circuit Court.

Tie Circuit Coutt trat Montag
in Sitzung, und wurde anonahms.
weise auch eine Grand Jury für den

Termin eingesckHvoren. Herr John
Tschaeppler ein alter Bürger wurde
als Obmann derselben ernannt. Ter
erste und einzige Fall welcher vor

einer Jury znr VeMndlnng kam

war der von Frau Jennie Siegel
gegen die 'St. Louis & Colorado
RailUM (5o., worin 5ilägerin Scha
denersatz sür erlittene Perletzungen
bei einer Zugentgleisung auf der

Bahn der Verklagten (Gesellschaft er

kalten, beansprucht. Tie Zeilgeiians
sagen waren alle schriftlich nieder

gelegt, und war das Perlelen tur
Jury und Zuhörer sehr langweilig

Ter Fall wird wrau?sichtlich vor
heute Abenö nicht beendet werden.

... Mittwoch ..: sollte die Scheidung
klage von Fran Lizzie Landwehr ge
gen .'Üs. W. Landwehr vorkommen

tlnd waren viele Zengeil von Poto
dani alle frühere Nachbar der

entziveite Ehelente anwesend, doch

müssen die Vorgeladenen alle uior
geit wiederkommen da wegen der
Länge des Eingangs genannten Fal
leö andere Fälle verschoben wurden

Es wird am 23. Mai ei vertag
ter Termin der Court stattfinden
Nxihrend welchem die noch schweben

den Fiille Erledigung finden sollen
Andere Verhandlnien in den

Zwischenpausen vorgenommen waren
wie folgt: ,

Ehesch.'idungen wurden beivilligt

Edith Banker von E. H. Bautzer

Minerva Watson von John A. Wat
son.

Der Fall der Bauer Jmportiiig
Co. gegen John Sommerer. Bo
schlagnahinung nvgen Schuld, würd,
auszer gerichtlich geschlichtet.

Henry Briiens gegen I. W. Hens
ley u. A., Theilnng von Land. Ver
kauf angeordnet.

Bena Bohl u. A. gegen M'ar
Kachur u. A. Theilung von Land
Verkauf angeordnet.
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Knaben Cornbau Contest.

Ich .bemühe mich in Gasronade
County ein Boy's Corn Growing

Contest zustande zu bringen, und er

sordert solches 100 Knaben im ge

setzlichen Schulalter stehend. Der
Contest ist für den Zweck nm unsere

Jungen in Gasconade County im

Maisbau anzufporrnen. Wir sind

uns bewuszt - das; wenn ein Junge
Eine Sack)e gut verrichtet, er auch

die Anderen Sachen besser, zustande
bringt. :

'

0
- '

Ich ersuche die öehrer mir behülf.
lich zu sein um ein Interesse in dir
senk Contest Ivachzurufen. Ich bin

fest überzeugt das viel Gutes durch

ihre ernstliche und entthustastischc

Mitwirkung erzielt wird : ;

Die Ackerbau College zu Colum

bia hat versprochen jeden Jungen in

Gasconade County der am Contcit

theil ninunt. mit einem Quart des

reinsten zuverläsjigsten Need ?)cllow

Tent oder Voone County White a

mcnkoril und ein Jahresabonneinent
auf die Zeitung Farmer u. Vrceder

für SO Cents zu liefern.
Das Samenkorn, wird an mich gc

schickt und kann am 10 Mai abgc

holt werden. Jede Unze dieses Sa
menkorncs ist von den Behörden au
Keimfähigkeit untersucht worden.

und ist das Beste welches für Geld

m aekommen ist. In icdcn Quart
käckcken sind gedruckte Jnstrucktioucn
wie nmn des Samenbeet zubereitet,

und viele ander mitzliche Amveisun
gen.

Die Knaben müssen sich verpfl,ch

ten das Korn zn pflanzen unb zu be

arbeiten, und diesen Herbst in der

Corn Show zu Qwenöville oder

.Herinanir wenigsten 10 Kolben aus- -

Zustellen.

Die folgenden Prämien sind aus
gesetzt:

Für die Aussklllkng in Hennann:
1. Farrnr & Breedera Journal

' and Suvt. Danuser $2.50 ..$10.00
2. Victor Silber . , .. .. ... i

3. C. F. Ocbner.md . . .

4. Odv. Ruedlger, mdse ..
G. Oeo. A. Ruedlger, mdse
6. C. M. Danuser. cash
7. O. II. Hartke. mdse .
8. M. P. Bensln. hoea
9. Huxol & Nlek. auto. album
10. Wirf. Eberlln. ottee
11 Johri Helmer. casb'u--.

5.00
3.00
3.00
3.00
2.50
2.00
2.00
1.60
1.00

'..4.00
12. Louis Begemann, casbtLOO

Ihe

Dcn'i fßil
lobe

anong the

naraber

ofthosc
. who

visil
our slore

and

geta
Coupon

6. A

:
t:

:
V;

T

M

fl"HIS IS
r$3a-.-.- i .um
mm -

Throughoui Entire
Uni.ed Stales

.......

'W:'

.ge '.
.."y-'ipl- i '

WWUWM.S
j h ; --M. Sr

MMMiUWWW i.f..
i DDNMDW :.

ro ;n RrmiHiwo rumtmm, W
?,'.( J iMt:.r.in woou. hp--

fM wuna in a i.itn iu.tmi ano Iht 4ij MKta OU AHO OINO UKKACT LOOK liX V jI ? luni im n BAUiiruL mmi i fA WIUCMSXACTl.TIMirATBHAlUllAJ.WUOU.
'

i
1

'
K .'rirr'rt'tm' s-j- TSf V11nv '' s5 MWML

0 :

E
every lady

EVERYBODY WILL RECCIVE COUPON HOLDER TO A FREtf
SEIT OF SUINSMI1NE FURNITURE.

"Put a Little SUNSHINE in Your Home"
.,

'
;

AKE IT MORE CHEERFUL AND ATTRACTIVE. '

LE K LU M B E R CO M PA N .

mann Agrleultural Abb'u. 25.00

14. Mlke Neumann, cah ...... 3.00

Für bic Ausstellung in Owens-- !
'"ville. ' "

:.
: '

Farmers & Breedera Journal
and Supt. J2.C0

2. Jacob Tappmeyer ...... ...
3. John Tappmeyer .... ......
4. C. G. ......

Sassmann Co

.eaa,

6. J. W. Hetudcy ......
7. C. M. Danuser ......

W. Stuckenbraekcr
9. . L. R. Wentzel ...... ,

10. II. D. Hengstcnberg ........
11. S. L. Cantley
12. Oeo. II. Buschmann ........
13. Flfteen on dollar prlze by
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2.00
2.00
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2.50
1.00
1.00
1.00
1.00
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$10.00

o'iaUon
Agrleultural As- -

Jetzt ist die Zeit sür die Knaben

tlfiü) zu sein. RiiÄt soleudi'S ßor-liuU-

auö imi) schickt es mir mit

50 Cents. :
'

; r;

Ich lu'tticilislc mich hiermit an den

ons (5orn Growing Contest in
Gac-conad- e Connty sür das al)t

1910.

Name . ....
Addrcsse. . . .

rprfofe. i "
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Don't miss the
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Alter . . . . . . . . .

Name der .Ue.rnsorte ....
In Vertrauen daS ihr dieie sach.'

sofort in Aiigrisf nehmt
Achtmigsvoll.

C. M. DTinilser. ,

Schnl Superintendent von Gas
conade County.

' Herr I. Mensel empfiehlt

sich für alle vorkommenden Notar
arbeiten. Im Druckerci-gcbäud- e zu

finden.

i A Mighty

Clean-U- p

S A L.B-

Ranges
JUNE FOURTH

An opportunity such as this, for stove and Range buying,

has never before been given the public of Hermann.

, It's tliisway - at the end o every busy stove season, such was our last season, every

merchant finds upon bis flocr many ödd sioyes and ranges. .

nced for new goods soon tothat wcand floor spaceThese odd stoves ranges occupy

'""''We need the space these goods occupy more than we need the prosit they
who need a stove or rancewinds andthe youhave tlirou-- n prosits torciriilar oriecs - so we of these

do well anticipatc future wants and take advantage
or who will buy this spring, will to
phenomenal vahies await at the störe.ugnitude you

few othcrs o as ßrcat creater

Royal Quality steel ränge with 18 inch square oven, six lids, with warming closet,
)OU.W

on feet, regulär price $38,00, cut to

thermometer,

um
saVM

$18.00

:

r
T
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Lincoln G. Steel with 18 inch square oven, six warming : doset,

grate for coal.or on feet, weight 455 regulär pnee $38.00 cut to U.UU

' . . . . '
1 nnr rrvnir warminiT t

Coles Hot Blast steel ränge, with ts inen square oven, '
closet, duplex grate for any kind of fuel, with broiler, wcighs 498 pounds,

regulär price $55.00 cut to v. ... -- .... - - r ipOU.W

Atlas Globc steel cook, with 18 inch square oven. 4-- 8 inch covers, oven

duplex grate for wood or coal, weighs 322 lbs., reguiar pnee .u -
Golden Era, cast cook with 4-- 8 inch covers, 19 inch oven, lor wood only, wcighs

275 pounds, pnee ?2i.oo, cui iu

ä

s

15.00
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